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IX. Ueber neue Schzoefelsnlxe; 
von R. Bchne ider . .  

(SchluCs.) 
(Zehnte Abhandlnnq.) I )  

35. Natr iumtha l l iumsul f i r -  Thall iumsulf id and S i e b e n  - 
sechstel-Schwefelthal l ium. 

I n  No. 20 der vierten Abhandlung2) habe ich ein schbn 
krystallisirendes Schwefelsalz des Thalliums beschrieben, 
das nach der Formel 

K, S, T1, S, 
zusammengesetzt ist. Dasselbe wird mit beichtigkeit er- 
halten, wenn man einen Theil Thalliumsulf.at mit 6 Thei- 
len kohlensaurem Kali und 6 Tlieilen Schwefel bei Roth- 
gluhhitze zusammenschmilzt und die erkaltete Schmelze 
mit Wasser behandelt. 

Am Ende jener Abhandlung (1. c. S. 670) habe ich 
Folgendes gesagt : 

,,Ganz anders als gegen ein schmelzendes Gemenge 
von Pottasche und Schwefel verhalt sich das Thallium- 
sulfat gegen ein solches von Soda und Schwefel. Die 
Schmelze erscheint in diesem Falle nach dem Erkalten 
fast ganz homogen und amorph; dieselbe giebt auf Was- 
serzusatz ein hellgelbes, undeutlich krystallinisches Pulver, 
das aber htjchst unbestandig ist und sich in Beriihrung 
mit Luft und grofseren Mengen von Wasser schnell tief- 
braun farbt. Der ausgewaschene braune Ruckstand, der 
an der Luft' keine weitere Veranderung erleidet, scheint 
nur Thallium und Schwefel und zwar im Verhaltnifs von 
4 : 5 Atomen zu enthalten." 

Ich bin jetzt in der Lage, diese vorlaufige Mittheilung 
durch die nachstehenden Angaben vervollstandigen zu 
kbnnen. 

1)  Nennte Abhandlung s. d. Ann. Bd. 151, S. 437. 
2 )  Diem Ann. Bd. 139, S. 661. 
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Schmilzt man ein inniges Gemenge von einem Theil 
Thalliumsulfat, 6 Theilen trockner Soda und 6 Theilen 
Schwefel iiber der Geblaselampe zusammen und erhiilt man 
die Masse 8 bis 10 Minuten bei heller Rothgluth in gleich- 
mafsigem Flufs, so resultirt eine Schmelze, die nach dem 
Erkalten rothbraun und ganz homogen erscheint. Dieselbe 
zeigt bei der Behandlung mit Wasser ein sehr eigenthtim- 
liches Verhalten. Sie iiberkleidet sich namlich, sobald 
Wasscr hinzukommt, sofort mit einer diinnen Schicht von 
einem hellgelben, undeutlich krystallinischen Pulver , die 
sich, wenn sie durch Reihen mit dem Glasstab entfernt 
wird, sofort erneuert. Bei fortgesetzter Behandlung der 
Schrnelze mit Wasser erhalt man aul'ser diesem gelben 
Pulver , das sich allmahlich in ein Haufwerk volumin6ser 
Flocken verwandelt , eine dunkelgelbe Liisung, die neben 
Natriumpolysulfuret. vie1 schwefelsaures Natron, nber kein 
Thallium enthalt. 

Das eben erwahnte gelbe Pulver besitzt indefs nur 
einen sehr geringen Grad von Bestandigkeit. Selbst beim 
Verweilen unter Wasser nimmt es bald eine dunkelgelbe, 
dann eine hellbraune, allrnahlich eine dunkelbraune Farbe 
an; noch schneller tritt diese Farbenveranderung ein, wenn 
es, rnit Wasser durchfeuchtet, dem freien Luftzutritt aus- 
gesetzt ist. 

Wascht man den Rtickstand, wenn seine Farbe sich 
nicht mehr verandert, so lange mit Wasser aus, bis die 
ablaufende Fltissigkeit sich von Schwefelnatrium vollig frei 
zeigt, SO hinterbleibt ein glanzloses dunkelbraunes Pulver, 
das unter dem Mikroskop durchaus homogen und viillig 
amorph erscheint. Dasselbe enthalt als wesentliche Be- 
standtheile nur Thallium und Schwefel; von Natrium ist 
es v6llig frei. Nach dem Trocknsn mit Schwefelkohlen- 
stoff behandelt, giebt es nur eine Spur Schwefel an 
diesen ab. 

Die Ausbeute pflegt fir 10 Theile schwefelsaures 
Thalliumoxydul, die man angewendet hatte, etwa 9,5 Theile 
an trockner brauner Substanz zu betragen. 
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Die mit dieser angestellten Analysen haben Folgendes 

1) 0,200 Grm. (unter Kohlenslure scharf getrocknet) 
gaben, mit Kali und Salpeter geschmolzen, 0,231 Grm. 
schwefelsauren Baryt. 

2)  0,126 Grm. (derselben Bereitung) durch verdiinnte 
Schwefelsaure und einige Tropfen Salpetersaure zer- 
setzt, gaben 0,172 Grm. Jodthallium. 

3) 0,280 Grm. (mit Schwefelkohlenstoff behandelt und 
im Strom von trockener Kohlensaure bis zur begin- 
nenden Schmelzung erhitzt) gaben 0,384 Grm. Jod- 
thallium. 

4) 0,230 Grm. (ebenso behandelt wie bei 3)) gaben nach 
dem Schxnelzen mit Salpeter und Kali 0,260 Grm. 
schwefelsauren Baryt. 

Diese Zalilen stimmen zwar annahernd zu der friiher 
von mir vermutheten Formel T1, S,, befinden sich aber 
noch weit besser mit der Formel Tl,S, in Einklang, wie 
aus folgender Zusammenstellung ersichtlich ist. 

ergeben : 

Gefunden : Berechnet Berechnet: ---- 
I. 11. 111. IV. nach T'4 s5 

T1, = 1224 54,53 Proc. - 84,13 81,50 - 83,60 
S,  = 224 15,47 ,, 15,79 - - 15,52 1G,40 

Hiernach durfte die Richtigkeit der Formel TI,S, als 
erwiesen zu betrachten und die fragliche Verbindung dem- 
genial's als Siebeitsechstel-Schwefellltulliuna zu bezeichnen seyn. 

Was die Bildung derselben betrifft, so halte ich die 
folgende Deutung nicht niir fiir zuliissig, sondern fur die- 
jenige, die am meisten Wahrscheinlichkeit fur sich hat. 

Ich glaube mit einigern Recht voraussetzen zu durfen, 
dafs in der nach dem obigen Verfahren bereiteten trockenen 
Sohmelze urspriinglich ein Schwefelsalz enthalten ist von 
der Formel 

Na, S, T1, S, -t- TI, S, T1, S,, 
d. h. also : lVutrizimthalliumsulfur- Thalliumsulfid. 

Wenn bei Aufstellung dieser Formel die Annahme ge- 
macht ist, d a b  in der fraglichen Verbindung, obschon die- 
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selbe sich innerhalb einer sehr schwefelreichen Schmelze 
bildete, neben Thalliumsulfid die niedrigste Schwefelungs- 
stufe des Thalliums (Tl, S) enthalten sey, so ktinnte dies 
auf den ersten Blick gewagt und befrerudlich erscheinen; 
doch wird diese Annahme von zahlreichen Analogien ge- 
tragen. 

Es zeigen namlich nicht wenige der  in friiheren Ab- 
bandlungen beschriebenen, auf ganz ahnliche Weise wie 
das hier in Rede stehende bereiteten Sulfosalze, z. B. die 
folgenden : 

K, S, Ni, S I NiS, 
K, S, Pd, S I P d  S, 

K2S, P t  S, Pt S, P t  S 1 Pt S, 
ein Verhalten , welches kaum einen Zweifel dariiber liifst, 
dal's dieselben neben dem schwefelreicheren Sulh'd (der 
Sulfosaure) eine niedrigere Schwefelungsstufe desselben 
Metalles als wesentlichen Bcstandtheil enthalten. 

Eine weitere Stutze findet die Annahme des Thallium- 
sulfurs in dem Umstande, dal's die in diesen Abhandlungen 
besprochenen Sulfosalze ausnahmslos Einfach - Schwefel- 
kalium (oder Einfach-Schwefel~atrium) enthalten, obschon 
ihre Krystallisation innerhalb eines Mediums erfolgte, das 
Kalium- oder Natrium-Polysulf'uret in grokem Ueberschul'e 
enthielt. 

Allem Anschein nach nimmt nun die Verbindung 
Na, S, TI, S, + TI, S, T1, S, 

beim Zusammentreffen mit Wasser sofort solches auf, sich 
in ein wasserhaltiges, undeutlich krystallinisches Sulfosalz 
verwandelnd. Als solches bin ich geneigt, jenes gelbe 
Pulver anzusprechen, das sich bei der Behandlung der  
Schmelze mit Wasser alsbald ausscheidet utid das sich 
nach kurzer Beriibrung mit dem Wasser in ein Haufwerk 
~oluminiiser Flocken von durchaus hydratischem Habitus 
verwandelt. 

Die Erscheinungen, um die es sich hier handelt, er- 
innern lebhaft an diejenigen, die bei der Bildung des unter 



692 

No. 4 der zweiten Abhandlung 1) beschriebenen wasser- 
haltigen Schwefelnatrium-Schwefeleisens von der Fosmel 

Nazs 1 F e  S, + 4H,O F e  S 
beobachtet werden und sie durfen daher wohl auch mit 
necht  im Sinne dieser interpretirt werden. 

Leider hat sich bei der grofsen Unbestandigkeit des in 
Rede stehenden Sulfosalzes weder der Wassergehalt noch 
die sonstige Zrisammensetzung desselbcn auf dem Wege 
des direkten Versuches ermitteln lassen. Dasselbe ist in 
der That von nnr sehr ephemerer Existenz: einige Zeit 
rnit Wasser in Beruhrnng, verliert es (unter Braunfiirbung) 
ziemlich schnell das Schwefelnatrium, am schnellsten dann, 
wenn zugleich die atmosphiirische Luft, Zutritt hat, offen- 
bar weil in diesem Falle durch partielle Oxydation des 
Schwefelnatriums die Zersetzung des Sulfosalzes wesentlich 
unterstutzt und beschleunigt wird. 

Die Leichtigkeit, mit der diese Abgabe des Schwefel- 
natriums erfolgt , erinnert an das Verhalten der Verbin- 
dungen des Schwefelkaliums mit Schwefelquecksilber 

K,S, H g S + 5 H 2 0  und 
K,S, 2HgS, 

die von B r u n n e r  ') und von mir3) untersucht worden 
sind, nur dafs diese bei der Beruhrung rnit Wasser sofort 
die ganze Menge des Schwefelkaliums abgeben. 

Sind endlich die letzten Spuren von Schwefelnatrium 
ausgezogen , was iihrigens erst nach langer fortgesetztem 
Auswaschen der Fall zu seyn pflegt, so hinterbleibt ein 
Rest, dessen Zusammensetzung durch die Formel T1, S, 
2 T1, S, oder - in empirischer Form - durch die Zeichen 
T1, S, ausgedrtickt ist. 

Das Siebensechstel-Schwefelthallium labt  sich also 
- nach seiner Bildnng zu urtheilen - auch als eine Ver- 
bindung von 1 Mol. Thalliumsulfur rnit 2 Mol. Thallium- 

1) Diese Annal. Bd. 135, S. 299. 
2 )  Diese Annal. Bd. 15, S. 596. 
3) Diese Annal. Bd. 127, s. 455. 
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euKd betrachten. - Es verdient an dieser Stellc daran 
erinnert zu werden, dafs nach den Beobachtungen von 
Cars  t a n j  e n  ') beim Fallen des sogenannten Thallium- 
sesquicLlorides durch Schwefelammonium oder beim Zu- 
sammensclmelzen von Thallium mit mehr als 1 uad we- 
niger als 3 Aequivalent Schwefel leicht schmelzbare, zu 
grolben grauschwarzen , glanzenden , siiulenformigen Kry- 
stallen erstarrende Massen erhalten werden , die beide 
Schwefelungsstufen des Thalliums in variablen Verhalt- 
nissen cnthalten. Verbindungen dieser Art  von constanter, 
durch eine einfache Formel ausdriickbarer Zusammensctzung 
scbeint Cars  t a  nj  e n  indefs nicht beobaclitet xu haben. 

Das Siebeiisechslel- Sckwefelllmllium bildet ein dunkel- 
braunes, amorphes, gl~nzloses Pulver, das bei gewolinlicher 
Temperatur an der Luft bestiindig ist. Bei Luftabsclilufs 
erhitzt, sclimilzt es Anfangs ohne Sohwefel mi verlieren 
und erstarrt beim Erkalten zu einer iindeutlicli krystalli- 
nischen Masse. Bei sttirkerem Erliitzen erfahrt es einen 
Verlust an Schwefel. Ganz ebenso verhiilt es sich, wenn 
ee im Wasserstoffstrome stark erhitzt wird: es entweicht 
Schwefel uncl nur Spuren von Schwefelwasserstoff; zugleich 
bescllagt die obere Wand der Xiohre Iuit einem diinnen 
schwarzbraunen Anflug. 

Der Verlust an Schwefel, den das Priiparat hierbei 
erlcidet, betriigt nahezu $ vom Gesammtgehalte; der Re- 
ductionsriickstund, der sich bei weiterem Erhitzen im 
Wasserstoffutrome nicht mchr versndert, bcsitzt die Zu- 
sammensetzung und die Eigenschaften des Thalliumsu€fdrs 
(TI, S). 

0,200 Grm. Siebensechstel- Sehwefelthallium , 80 lange 
im Wasserstoffstronie erhitzt als noch Schwefel entwich, 
hinterliefsen 0,182 Grm. Riickstand. Nach der Zersetzungs- 
gleichung 

hatte das Gewiaht des Ruckstandes 0,1823 Grm. betragen 
sollen. 

T1, S, - S ,  = 3 T1, S 

1) Journ. fur prakt. Chcm. Bd. 102, S. 76. 
Poggendorff's Annal. Bd. CLIII. 38 
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Bei der Behandlung mit verdunnten Mineralsiiuren wird 
die Verbindung unter Schwefelwasserstoff-Entwickelung 
und Ausscheidung von Schwefel zersetzt. Salzsaure, selbst 
concentrirte, wirkt nur triige ein, weil das entstehende 
Chlorthallium einen Tlieil der Substanz einhiillt und da- 
durch die weitere Zersetzang verlangsamt. 

Wahrend beim Zusammenschnielzen von Schwefelme- 
tallen mit Pottasche (oder Soda) und Schwefel in der 
Regel Sulfosalze entsteben, kommt nur ausnahmsweise der 
Fall vor, dafs sich das geloste Schwefdmetall beim Er- 
kalten der Schmelze als solches und dann gewiihnlich im 
krystallisirten Zustande wieder ausscheidet. So verhalt es 
sich z. B., wie in der siebenten Abhandlung') gezeigt 
worden ist, mit Schwefelcadmium, wenn es in einern schrnel- 
zenden Gemenge von Pottasche und Schwefcl geliist wird, 
- ebenso mit Schwefelzink, vorausgesetzt, dafs Pottasche 
und Schwefel nicht in zu grofsem Ueberschufs angewendet 
werden. 

Ein ganz ahnliches Verhalten zeigt das Schwefelblei, 
- ja es ist dasselbe von allen Schwefelmetallen, die ich 
untersucht habe, das einzige, das beim Zusanimcnschxnelzen 
mit Schwefel und AlkalicarLonaten uriter keinen Umstanden 
Sulfosalze bildet: wie man auch bei $er Bereitung der 
Schmelze die Verhaltnisse wiihlen mag, gleichviel ob inan 
dabei Pottasche oder Soda anwendet, - es krystallisirt 
beim Erkalten der Schmelze stets Schwefelblei als solches 
herau s . 

Da dasselbe, auf diese Weise erhalten, einige Eigen, 
thiimlichkeiten zeigt, so sol1 hier etwas naher darauf ein- 
gegangen werden. 

36. E r y s t a l l i s i r t e s  Schwefe lb le i .  

Behufs der Darstellung dieses Praparates verfahrt man 
am besten folgendermaaiben : Man schmilzt ein inniges 
Gemenge von 1 Theil trockenem (durch Schwefelwasser- 
1) Diese Anual. Bd. 140, S. 351. 
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stoff gefklltem) Schwefelblei , 6 Theilen reiner trockener 
Pottasche und 6 Theilen Schwefel in eicem etwas geriiu- 
migen , bedeckten Porzellantiegel iiber der Geblaselampe 
so lange, bis die Masse bei heller Rothgluth in gleich- 
miifsigen Flufs gekommen ist, waa bei einer Tiegelbe- 
schickung von 25 bis 30 Grm. des Gemenges schon nach 
5 bis 10 Minuten der Fall zit seyn p5egt. Die erkaltete 
Scbmelze wird darauf bis znr Erschopfimg mit Wasser 
behandelt , wobei das Schwefelblei als ein bliiulichgraues, 
vollkommen gleichmafsiges Iirystallpulver ungelost hin- 
terblei It. 

Bei der Analyse des so bereiteten und bei 100" ge- 
trockneten Praparates wurden folgende Resultate erhalten: 

1) 0,271 Grm., durch heifse Salzsiiure zersetzt, gaben 
beim Gliihen des aus der stark verdunnten L8sung 
gehllten oxalsauren Bleioxyds 0,252 Grm. Bleioxyd. 
Die vom oxalsauren Blei abfiltrirte Fliissigkeit zeigte 
sich von IZali v611ig frei. 

2)  0,121 Grm., durch Schmelzen rnit Salpeter und Soda 
zersetzt, gaben 0,120 Gnn. schwefelsauren Baryt. 

Auch wenn man Schwefelblei anstatt mit Pottasche 
mit Soda und Schwefel in den oben angegebenen Ver- 
hiiltnissen zusammenschmilzt, erhiilt man Krystalle von 
derselben Zusammensetzung ; doch pflegen dieselben etwas 
kleiner auszufallen, als bei Anwendung von Pottasche. 

3)  0,280 Grm. eines so bereiteten Praparates, durch 
Schmelzen mit Salpeter und Soda zersetzt, gaben 
0,278 Grm. schwefelsauren Baryt und 0,259 Grm. 
Bleioxyd. 

Diese analytischen Data befinden sich rnit der Formel 
des Schwefelbleis in geniigender Uebereinstimmung , wie 
die folgende Zusammenstellung zeigt : 

38 * 
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Gefunden: 

I. 11. 111. 
Berechnet: 

Pb = 207,5 8G,G4 Proc. 86,35 - 85,90 
S= 32,O 13,36 ,, - 13,6 13,63 -- 

239,5 100,OO. 
Die Eigenschaftcn des nach diesem Verfahren bereiteten 

Schwefelbleis sind folgende : 
Blaugraues Iirystallpulver, unter dem Mikroskop bei 

miilsiger Vergrafserung sich als ein vollkommen gleich- 
miifsiges Aggregat glanzender, dunnsiiulenformiger Ihystalle 
darstellend, die - wie bei stiirkerer Vergrijfserung erkannt 
wird - durch Aneinanderreihung kleiner regularer Octaader 
entstanden sind. 

Diis specifische Gewicht dieses Iirystallpulvers wurde 
im Mittel aus melireren Versuchen zu 6,77 gcfunden; das- 
selbe ist also erheblicli geringer a h  das des Bleiglanzes, 
das bekanntlich 7,3 bis 7,G betragt. 

Das sonstige Verhalten der kiinstlicjen Verbindung 
stimmt mit dem des naturlichen Schwefelbleis vollkommen 
tiberein. Sie wird von heiker Salessure unter Entwicke- 
lung von Schwefelwasserstoff und Bildung von Cblorblei 
leicht und vollstiindig zersetzt. Auch Salpetershre wirkt 
in der Wiirme kriiftig eersetxend darauf ein unter Ab- 
sclieidung von Schwefel und schwefelsaurem Bleioxyd. - 
Be; heftigem Gluhen im Wasserstoffstrome wird die Ver- 
bindung unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff zwar 
langsam, aber vollstiindig zu metallischem Blei reducirt. 

Dcr Verfasser hat die Sulfosalze, von denen in diesen 
Abhandlungen dic Rcde war, in der Reihenfolge beschrie- 
hen, in der sie gerade bearbeitet wurden, olme auf Aehn- 
lichkeit und Zusammengehorigkeit der einzelnen Rilcksiclit 
zu nehmcn ; es crsclieint daher geboten, dieselben jetzt in 
iibersichtlicher Anordnung zusammenzustellen. Liifst man 
dabei als Eintheilungsprincip die analoge Znsam'menscteung 
gelten, so kijnnen die folgenden sechs Gruppen pnter- 
schieden werden. 
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Na,S, PclS, K,S, 213gS') K2S, 32ns 
Erste Gmppe. Zweitc Grnppc. Dritte Grnppe. 

Na,S, 2JlnS Na,S, 3ZnS 
Na,S, 3CdS. 

Vicrte Gmppe. Fiinfte Gruppe. 

Ii2 S, Fe,S, 
AgiS, Fe2S3 

I<, S, Jn, S, 
Na,S, Jn,S, 
K2S, Bi,S, 
Na,S, Bi,S, 

Na,S, FeS 1 PeS, 
K,S, Ni,S I NiS, 

AgZS, Pd,S I PclS, 
K L S ,  T12S, K ~ S ,  Pa,s t PCIS~ 

Scchste Grnppe. 
I<, s, CIl,S, cu,s, Cn,S 1 cu, s, 
N ~ , s ,  Na,S, Cu,S, CuZS 1 Cu, S2 
R,S, PtS, PtS, PtS I SnS, 
Na,S, PtS, PtS, P ~ S  1 SnS, 
R,S, PtS, PtS, PtS I rts, 
Na,S, PtS, PtS, PtS IPtS, 
Na,S, Na,S, PtS, PtS IPtS, 
AgLS, Ag,S, PtS, PtS \ PtS, 
TI,S, Tl,S, PtS, PtS 1 PtS, 
cu s, CllS, I'tS, PtS 1 rts, 
PbS, PbS, PtS, PtS pts, 
PtS, PtS, PtS, rts ISnS, 
PtS, PtS, PtS, PtS IPtS, 

Nur die beiden unter 8 und 8 der zweitcn Abandlungz) 
beschriebewn Sulfosalze von eigenthtimlicher Constitution 
haben sich in diese Zusammenstellung nicht einreihen 
lassen. 

1) Es wird nicht nnpnssend erscheincn , wcnn dcr Verfnssor dies schon 
vor lnngercr Zeit YOU ihm beohachtcte und (1. c.) bcschricbcne Sulfo- 
salz an dicser Stellc in den Krcis der Betrachtung aufnimmt. 

2 )  Diese Anna]. Bd. 135, S. 293. 
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Das in der ersten Gruppe alleinstehende Natrium- 
Sulfopalladat (Na, S, Pd S,) unterscheidet sich nicht niir 
hinsichtlich seiner Constitution, sondern auch durch sein 
Verhalten von deli siimmtlichen , hier besprochenen Sulfo- 
salzen: es ist von allen das einzige, das sich selbst in kal- 
tern Wasser und zwar ohne Ruckstand auflost. - Alle 
iibrigen sind als solche in Wasser uuloslich, doch geben 
einige bei der Bcriihrung mit Wasser das Alkalisulfuret 
mehr oder weniger leicht ab; bci der Verbindung K,S, 
2 Hg S erfolgt diese Abgabe mit der grbfsten Schnelligkeit, 
langsnmer bei den Verbindungen Na,S, 2 Mn S; Na,S, 
3ZnS und Na,S, 3CdS. 

Wie gegen Wasser, so verhalten sich diese Sulfosalze 
auch gegen den atmosphiirischen Sauerstoff sehr verschie- 
den, j a  selbst die Glieder einer und derselben Gruppe 
zeigen in dieser Beziehung haufig die grofsten Verschieden- 
heitcn. Im Allgemeinen stehen die Schwefelnatrium-haltigen 
den Schwefelkaliurn-haltigen Salzen an Bestandigkeit erheb- 
lich nach. 

Beziiglich des Verhaltens der einzelnen Salze gegen die 
atmospharische Luft verweise ich auf das friiher dariiber 
Mitgetheilte. Doch darf nicht unerwiihnt bleihen , dal's 
einige, die ich friiher - gestiitzt auf die Beobachtung von 
mehreren Wochen - als luftbestbndig bezeichnet habe, so 
namentlich die folgenden 

K2S, Fe,S, 
K,S, TI,S, 

K,S, Co,S, Cu,S, Cu, S 1 Cu,S, 
Na,S, Na,S, Cu,S, Cu,S 1 Cu,S, 

sich nach langerer (zweijiihriger ) Aufbewahrung in nicht 
ganz lufidicht versclilossenen Gcfifsen etwas verhdert  
zeigen : die Krystallchen sind oberflachlich erblindet und 
sie geben bei der Behandlung mit Wasser einen alkalisch 
reagirenden Ausziig, der unterschwefligsaures neben etwas 
kohlensaurem Alkali enthalt. 
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Aus den vorstehenden Untersuchungen ergiebt sich 
nun als wesentliches Resultat dies: dafs die meisten schwe- 
ren Metallsulfurete - und zwar nioht niir solohe, die wie 
Zweifach-Schwefelzinn, Zweifach-Schwefelplatin und Zwei- 
fach-Schwefelpalladium ') den Charnkter wahrer Sulfoeanren 
an sich tragen, sondern auch viele von denen, die man als 
positive Schwefelmetalle oder als Sulfohasen anzusprechen 
gewohnt ist - sich in  einem schmelzenden Gemenge von 
Pottasche (oder Soda) und Schwefel in der Rothgluhhitze 
in erheblicher Menge aufliisen und entweder als solche 
- (der seltenere Fall) - oder verbunden mit dem Alkali- 
sulfuret unter der Form von Schwefelsalzen - (der  Lei 
Weitem haufigere Fall)  - aus der erkaltenden Schmelze 
herauskrystallisiren. 

So verhalten sich namentlich die Sulfurete von Mangan, 
Eisen , Nickel, Kobalt , Zink, Indium, Cadmium, Kupfer, 
Wismath, Thallium und Blei. 

Dabei zeigt sich der bemerkensmerthe Umstand, dafs 
fur ein und dasselbe schwere Metal1 gewohnlich Sulfosalze 
von wesentlich verschiedener Constitution erhalten werden, 
je nachdem die ilusscheidung derselben aus einer Schwefel- 
kalium - oder einer Schwefelnatriiim-haltigen Schmelze er- 
folgt. Zum Beweise dafur miige die folgende paarweise 
Zusammenstellung dienen : 

K,S, Pd,S 1 P d S ,  
Na,S, PdS, 

bei Palladium: 

K,S, P t S ,  P t S ,  PtS I PtS, 
Na,S, Na,S, P t S ,  P t S  1 PtS, 

bei Platin: 

1 ) Das Zweifach-Schwefelpalladium, dalc bishcr ganz unbekennt war, ver- 
halt sich in der That, wie in No. 21 der fiinften Abhandlung (diese 
Annal. Bd. 141, s. 519) gezeigt wordcn is t ,  nech Art einer wahren 
Sulfosaure and ahmt daher in dieser Beziehung das Verhalten des 
Zweifach-Schwefelplatins treu nach. 
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N u r  bei Wismuth und Zinlc entstehen in beiden Fiillen 
Salze von analoger Constitution, niimlich diese : 

K2S, Bi,S, und K2S? RZnS 
Na,S, Bi,S, Na,S, 32x1s. 

Aus der Loslichkeit der oben genannten, gewiihnlich 
als Sulfobasen fungirenden Sulftirete in ~schmelzendem 
Schwefelkalium (oder Scliwefelnatriiim ) und aus dcr Nei- 
gung dcrsclben, in die Form von Schwefelsaleen einzu- 
treten , erkliiren sich nun ungezwungen manche Erschei- 
nungen, deren Deutiing bisher eiue gewisse IJnsicherheit 
nnd Schwicrigkeit in sich sJilofs. Dafs z. B. bei der 
Reinigung des rohen Antimons durch Zusammensclinielzen 
desselben mit Schwefelantimon nnd Soda iiicht nur Arsenik, 
sondern auch die gewijhnlich vorliandenen kleineren Men- 
gen von Schwefelblei, Scliwefelkupfer und Suhwefcleisen 
entfernt werden, kann nicht melir befremden : sie gelien 
cntweder als solche (Schwefelblei) oder unter der Form 
von Sulfosalzen in die iilltalische Schxelzc iiber. - Bei 
der Reinigung des rolien Wismuths durch Zusammen- 
schmelzen desselbcn mit Soda und Sohwefel diirften ahn- 
liche Verhiiltnisse obwaltcn. 

Vielleiclit ersclieint selbst die Annahme nicht unge- 
rechtfertigt, dafs bei manchen der im Grofsen ausgefiihrten 
metallurgischen Prozesse die Beseitigung kleiner Mengen 
fremder Metalle auf die Bildung von Sulfosalzen zuriick- 
zufuhren sey, insofern in den schmelzenden Massen der 
Beschickung nicht selten Gelegenheit geboten seyn diirfte 
ziir Entstehung von Alkalisulfureten, die hrerseits kleinere 
Mengen schwerer Metallsulfurete aufmliisen vermogen. 

Weiter aber ergielt eich daraus, dals zahlreiclie Sulfu- 
rete, die gewohnlich die Rolle von Sulfobasen spielen, 
unter Urnstanden nachweislich als schwaclie Sulfosiiuren 
zu fungiren im Stande sind, die Nothwendigkeit, den Be- 
griff ,,Sulfosslz' etwas anderx und zwar weiter zu fassen, 
als bisher gewohnlich pschehen  ist. Anstatt die Sulfo- 
salze Verbindungen von Sulfobasen mit Sulfosauren zu 
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nennen, wird man sie richtiger und treffender bezeicbnen 
ktinnen als 

Verbiiidungen zweier (oder mehrerer) Sulfurete, derm 
Rndicale nicht die gleiclre Werfhigkeit Desi/zen. 

Nchrnen mehr als zwei Sulfiirete an der Bildung eines 
Sulfosalzes Tlieil, so ist es nicht nothwenclig, d d s  alle 
darin enthaltenen Radicale von verschiedencr Werthigkeit 
sind, - sie kiinnen alle bis auf eins gleiubwerthig seyn. 

Ziir Unterscheidung von den wahren Sulfosalzen werden 
die Verbindungen zweier Siilfurete , deren Ibdicale Lin- 
sichtlich h e r  Werthigkeit keine Differenz z e i p n ,  passend 
als Doppelsulfurete bezeichnet, z. B. Marmatit =Fe S, 3 ZnS 
oder Eisenniclrelkies = 2FeS ,  NiS,  ebenso die von B e r -  
z e l i  u s  unter den Scliwefelsalzen aufgefuhrten Verbindungen 
213i2S,, 3 As2S, und 2 Fe, S,, 3 As,&. 

Auch fiir die Verbindungen zweier Schwefelungsstufen 
einrs und desselben Metalles mijchto sich die Bezeichnung 
Doppelsulfurete ernpfelilen, umsornehr als diese Verbin- 
dungen schon in ihrem &&ern Habitus weit mehr den 
Cliarakter von Schwefelmetallen als von Soliwefelsalzen 
an sich tragen. 

Berlin, im August 1874. 

X. [Jcbrr eira neues Ocular; 
t o n  Dr. H u g o  KriiJ’s. 

I n  der Geschichte der optischen Instrnmente ist eine Pe- 
riode zu verzeichnen, in welcher alle Verbesserungen der- 
selben sich auf das Ocular erstreckten; dieser Zeitraum 
begann, als die storenden Einwirkungen der spharischen 
und chromatischen Abberration der Objective imrner fulil- 
barer warden und man es aufgab, die erstereii Burcli 
Schleifen von paraboikchea Fliichen zu beben. Als clan 




